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A lubricant for use at high temperatures, consisting of an aqueous

gel of poly (metal acrylates) (a) , which is saturated with water or an
acjueous solution of polyvinyl alcohol (b) .

Suitable for use in the extrusion and forging of refractory metals
such as titanium, molybdenum, tantalum, tungsten, niobium and their
alloys

.

(a) polymers or interpolymers of preferably, acrylates of Ca, Ba,

Mg or Mn. The polymers are made by reacting acrylic acid with the metal
carbonate, and then polymerising in the presence of a peroxide type
catalyst generating free radicals at 100 to 105 deg.C. The polymer
precipitates as a spongy mass which is then dried and powdered. The
polymer should have a co-efficient of function less than 0.030. (b) 1

to 5 times its weight of water or polyvinyl alcohol solution is added
to the powdered polymer and after time for the water or solution to be
absorbed, the excess is decanted off leaving a soft gel.
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Die Erfindung bezieht sidi auf neue Hochtempe-
raturschmiermitteU wie sie beim Strangpressen und
Schmieden von Metall verwendet werden. Sie bezieht

sich insbesondere auf die Verwendung von Polymetall-

acrylaten als HochtemperaturschmiennitteL
Hochschmelzende Metalle, wie z. B. Titan, Molyb-

dan, Tantal, Wolfiam, Niob und rostfreie StSble, die

bd-bestimmten technlschen Anwendungen bei extrem
hohen Arbeitstemperaturen verwendet werden» ge-

Volumens Aceton ausgefallL Die Ausfallung wird dann
abfiltrier^ dreimal mit Aceton gewaschen-und uber
Nacht trocknen gelassen.

Aus dem Kaiziumaciylatmonomeren wird das Poly-
kalziumacrylat auf folgende Weise hergestellt: Man
mischt lOTeile des getrockneten Kaiziumaciylat-
monomeren mit 100 Teilen Wasser. Die Ldsung wird
geruhrt, bis sie gut gemischt ist, und dann in einem
Destillationskolben 10 Minuten auf Ruckflufi gehalten.

hdren zu den am wenigsten duktilen bekannten Me- lo Annihernd 2 Tropfen t-Butylperbenzoat je 100 ml
tallen. Eine Verarbeitung dieser hochschmelzenden
Metalle wird am besten durch Strangpressen bewerk
stelligt, weil groBe gleichmaBige Durchmesserverringe-

rungen in einem Zustahd totaler Kompression statt-

finden. Jedoch ist das ^Strangpressen bei erhdhten Tem-
peraturen nur mit bescKranktem Erfolg moglich. Die
Hauptprobleme ergeben sich aus einer ubermaBigen
DQsenabnutzung undjder Knfippelbehaltersdhmierung.
Fette und Seifen, die iriiher verwendet wurden, sind

Ldsung werden dem Destillationskolben zugegeben,
und das Gemisch wird weitere 10 Minuten auf Ruck-
fluB gehalten. Den Kolben laBt man dann auf Raum-
temperatur abkuhlen. Es wird das weiBe, gummiartige

15 Polykalziumacrylat dem Reaktionskolbeh entnommen.
Die Ausfallung wird dann gewaschen, getrocknet und
auf die gewunschte GrdBe gemahlen.
Wenn das Polymetallacrylatpulver fiir eine Verwen- .

dung fertig ist, dann wird es mit der 1- bis Sfachen
nicht sehr zufriedenstellend, und zwar wegen der zo Gewichtsmenge Wasser gemischt, Es wurde weiterhin
Pyrolyse und der Verfluchtigung der genannten Sub- gefunden, daB waBrige Ldsimgen von Polyvinyl-
stanzen bei den hohen Temperaturen, wdche bei der alkohol, die Polyvinylalkohol in einem Bereich bis zur
Verformung des Metalls axiftreten. Andere Schmier- Sattigung enthalten, zufriedenstellende Tragerfliissig-

mittel, wie z. B. phosphatische Oxyde, kolloidales Si~ keiten sind. tyberscbiissiges Wasser kann einfach da-
lidumdioxyd oder Seifenstein, sind bei hoheren Tem- as durch entfemt w^den, daB man die iiberstehende
peraturen stabiler, aber sie orgeben keine ausreichende Flussigkeit abgiefit; der Rest ist ein weiches, kitt-

Schmierung. artiges Gel.
Die Hochtemperaturschmiermittel gemSB der Erfin- Obwohl zahlreidhe Polymetallacrylate mOglidi sind.

dung bestehen aus wiUrigen Gelen von Polymetall- werden nur diejentgen in Betracht gezog^ die Rei-
aciylaten. Beim Erhitzen dieser Gelewird Wasserdampf 30 bungskoeffizienten unterhalb annShemd 0,030 be-
entwickdt, welcher die Luft aus der unmittelbaren
Nachbarschaft des Werkstiicks und des Schmiermittels
wegspOlt Das Wasser in dem Gel wirkt auch als

Solvatierungsmittel, das den Polymerketten eine Be-
weglichkeit verleih^ so daB das Polymer das Werk- 35
stuck beschichten kann. Die weitere Erhitzung auf
hohe Temperaturen pyrolisiert das Polymer in einen
schiitzenden Metalloxydbelag auf einem kohlenstoff-

haltigen Substrat Dieses besondere Gemisch aus

die fOr das Strangpressen und Schmieden von Metallen
bei hohen Temperaturen eiforderlich ist.

Die Polymetallacrylate gemfiB der Enfindung werden
ganz allgemein durch Umsetzen von Acrylsaure und
einem Metallcarbonat unter Bildung eines Metall-
acrylats, von Wasser und von Kohlendioxyd her-
gestellt Die Polymerisation wird dadurch bewerk-
stelligt, daB man das Metallacrylat bei einer Tempe-
latur zwischen annahemd 100 und 105**C in An-
wesenheit eines Peroxydfreiradikalkatalysators poly-
merisiert Das polymeiisierte Metallaccylat fallt als

schwanmiige Masse aus, welche getrocknet imd pulve-
lisiert wild. Die gemafi dem obigen Verfahren her-
gestellten Mischpolymeien besitzen ebenfalls aufier-

gewdhnliche Schmiereigenschaften.

sitzen. In der folgenden Tabelle sind Vergleichszahlen
fur verschiedene Polymetallacrylate ang^eben.

45

Schmzemuttel mit Wasser Reibungs-
koeffizient

Dauer
in

Sekundea

0,008 2,1

0,022 5.2

0,011 4,2

0,010 2,4

0.180 2,5

0,052 U
. 0,120 2,2
0,052 0,7

Kolloidales Siliciumdioxyd .

.

0,056 1,0

Beispiel
Das Kalziimiacrylatmonomere wird dadurch her-

gestellt, daB man 72,06 Tefle Acrylsiure (Fp. 12 bis

Aus der obigen Tabelle ist ersidhtlich, daB Poly-
50 kalziumacrylat, Polybariumacrylat, Polymagnesium-

aciylat und Polymanganacrylat ausgmicfanete Rei«
bungskoeffizienten zeigen, die betrachtlich unterhalb
der willkurlich angenommenen Reibungskoeffizienten-
grenze von ungefShr 0,030 liegen.

Zusatzlich zu den aiiBergewdhnlichen Schmler-
eigenschaften konnen die obenerwahnten bevorzugten
waBrigen Gele auch leicht und einfach auf die Ober*
flache von StrangpreBdusen aufgebracht werden. Die
Gele konnen auf die Duse aufgestrichen, aufgeschmiert

55

14''Q in 500TeUen Wasser aufldst und annahemd 60 oder aufgespritzt werden. Es wurde festgestellt, daB
55,05 Teile Kalziumcarbonat langsam zu der Acryl- eine verbesserte Haftung der Gele an den Strangpi^
sSurddsung zugjbt. Die Ldsung wird wlhrend der dusen dann eintritt, wenn die wIBrigen Gde Poly-
Zugabe des Kalziumcarbonats und dann noch weitere vinylalkohol enthalten. Weiterhin sind die Gele nicht
4 Stimden fortlaufend geruhrL Das nicht tungesetzte brennbar, nicht giftig imd nicht hygroskopisch.
Kalziumcarbonat wird aus der Ldsung absitzen ge- 65 Weiterhin zersetzen sich die Gde nicht unter Bildung
lassen und die iiberstehende Flussigkeit filtriert Das von Gasen oder Produkten, die in m^Bigen Mengen
Kalziumaciylatmonomere wird aus der filtrierten schon gesundheitsschadliche Wirkungen fiir das Ar-
tiberstdienden FlOssigkeit durdi Zusalz dnes gleichen beitspersonal hervorrufen kdnnen.
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PatentansprOclie:

1. Schmlermittel fur Hochtemperatuizwecke,

insbesondere fflr das Strangpressen von hoch-

fichmelzenden MetaDen, dadurch gekenn- 5

z e i c h n e t , daB es aus einem waBrigen Gel aus

PolyxnetaUacrylaten* welches gegebenenfalls mit

Wasser oder mit einer waBrigen L5sting von Poly-

vinylalkohol gesattigt ist, besteht

2. Schmiermittel nach Anspruch 1, dadurch gc-

kennzeichnet, daB es als Polymetallacrylat Poly-

kalziumacrylat, Polybariumacrylat, Polymagne-

siumacrylat, Polymanganaciylat odcr ein Mlsch-

polymer davon entMlL
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